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selbstverstandlich, bei der Berechiiung alle m6;;lichen aber 
unbekaniiten Ursachen, welche in der Wirklichlieit die Ge- 
schwiiidigkeit modificiren, als Reibmig an der Erdoberflache, 
localer Widerstand, Temperatur-Veriinderun;5 u. s. w. un- 
beriicksichtigt bleiben miissen. 

IV. Ueber den hydraulhchm Druck oon FVasser, 
welches z wischen zwei Plutten unter KYasser 

ausstromt; oon I’h e o d o  r R e is h n 11 s, stud. math. 

Hm Winter von 1857 zu 58 unternahin ich, angeregt durch 
den Hrn. Prof. S c h o n e  in a n  n und unterstutzt durch Hrii. 
Prof. K no b 1 a u c h, der mir mit aufserordentlicher Freund- 
lichlccit Hulfsmittel jeglicher Art bot, folgende hydraulische 
Versuche. 

Auf der Brucke B (Fig I Taf. IV) der Sch6neinani i ’ -  
scheii Rruckenwaage war der Apparat festgeschraubt , den 
ich bei den Versuchen immer den )) Abfiinger (1 genannt habe. 
Dieser Abf&nger besteht zunachst in dem Gestell G, welches 
die Saule c1 tragt, an der sich der eiserne Querbalken b mit- 
tels der Hiilse c auf und niederschiebeii liann. Die I-Iiilse c 
wird vermoge einer Metallfeder, die sicli in derselben befin- 
det, an c1 angedruckt und kanii iiiithigenfalls durch die 
Schraube d festgeschraubt werden. Der eiserne Querbal- 
ken 6 tragt an dein andereii Ende eine zweite Hiilse e, iii 
der sich ein unten rechtwinklig gebogener Metallstab k auf- 
und niederschieben 133. Dieser Stab wird ebenfalls durch 
eiiie Feder in e gehalten und kann durch die Schraube 1 
befestigt werden. Der horizontale Arm desselben tragt eine 
\ erticale Schraube, auf welche die Messingplatte m geschraubt 
wird. Das Rohr R, welches aufserhalb der Waage irgend 
wie festgemacht ist, trggt eiiie zweite Platte n. Beide Plat- 
ten m und n, hnben gleicheii Durchmesser (in inein en Ver- 
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suchen 4 Zoll), befindeii sich in dein init Wasser geftillten 
Gefafse A und konnen durch die Verschiebung des Messing- 
stabes k einander beliebig nahe gebracht werden. Das 
Rohr R fuhrt Wasser von constanter Druckhohe zwischen 
die beiden Platten. 

Jede Wirkung, welche auf die Platte m ausgeiibt wurde, 
konnte icli auf diese Weise an der Scale der Waage able- 
sen und in Gewichten ausdriicken, und es mar inir auf diese 
Weise moglich, den Druck des zwischen den beiden Platten 
ausfliefsenden Wassers zu bestinnnen. 

Mit dieser Vorrichtung beobachtete ich nun folgende 
Erscheinungen. 

Iin Anfange, als ich eine nur geringe Druckhohe, von 
etwa 6 Zollen, anwandte, und-die Oeffnung o (Fig 1 Taf. IV) 
der Platte n vertical war, beinerkte ich allerdings keine 
Anziehung der Platte m ;  allein der Stob, welchen der aus o 
ausflietende Wasserstrahl, ohne Vorhandenseyn der Platte n, 
auf die Platte m ausubte, wurde durch die Anwesenheit der 
Platte n uin ein Bedeutendes verringert. Ich fand namlich 
bei einer kreisformigen Ausflut'soffnung o, deren Durchines- 
ser +.Zoll war, ohne die Platte n, dafs der StoEs des Was- 
sers gegen die Platte m etwas uber & Loth betrug, wah- 
rend die Anwesenheit der Platte n denselben bei gehoriger 
Anniiherung der Platten auf 

Um nun den Stofs des Wassers gegen die Platte m zu 
verineideu oder wenigstens zu verringern, brachte ich in 
der Oeffnung o einen kleineiiKege1 an, wie aus (Fig. 2 Taf. IV) 
deutlich wird. 

Bei dieser Einrichtung fand ich, dafs weun die Platten 
~ 1 x 1  .: Zoll von einander abstanden, eine Anziehung derselben 
\on  etwa Loth stottfand; entfernte ich die Platteu inehr 
und mehr, so wurde die Anziehung iininer geringer und 
ward Null bei einer Entfernung der Platten uin 4 2011. 

TJm deln Wasser eine grofsere Geschwindigkeit zu QC- 

ben, bediente ich rnich feriier einer Druckhobe von 28 Zol- 
len. Bei d i e m  Druckhohe war es unnothig, die Platte 
niit dein Kegel (Fig. 2 Taf. IV) anzurrenden ; denn die Platte 

Loth verminderte. 
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init verticaleni Ausflufs (Fig. 2 Tnf. IV) gab selbst in zienilicli 
groi'ser Entfernung beider Platteii eine bedeutende Anzie- 

Ich falid ~i~iinlich, iiidein die Platte n 1.5 Zoll unter dein 
Niveau des Wassers im Gefsfse A (Fig 1 Taf. IV) sich be- 
fand, und m von n mn 4 Zoll abstantl, eine Anziehung V O K ~  

etwas iiber . . . . . . . . . . . . . 0,5 Loth; 
'1 

>> 11 >, 1, 11 2 1) 0,23 13 

>, ,> >, n 1) 1, 3) 0,l 6 1) 

,I 31 1, I, I, 81 :,, n 0,07 1) 

11 ,, >> I, I, I, L I, 0, 0 $1 

11 un g. 

bei einein Abstnnde beider Platten uin $ Zoll: 0,35 

Giiig icli iiher diese Entfernung hinaus , so erhielt ich 
keine Anziehung inehr, sondern eiiieii Stofs, der iinmer gro- 
Eser wurde, je weiter ich die Platten von einaiider entfernte. 
Erst in eiiier Enlfernung urn $ Zoll war der Stofs auf die 
Platte m eben so grofs, wie wenn die obere Platte n gar- 
nicht % orliandeii gewesen ware. 

Zu diesen Auseinandersetzungen habe ich iioch hinzuzu- 
fugen, dafs beim Begiiiii eines jeden Experiments, d. 11. also, 
wenn das Wasscr iin Rohre R sich eben iu Bewegung ge- 
setzt hattc, ein Steigen der Zunge der Waage benierlrbar 
wurde, welches anzeigt, dafs die Platte pn herunterging, sich 
also von n entfernte; erst nach Verlauf einer kurzen Zeit 
traten die obeii angegcbenen Erscheinungen eiii , die aber 
d a m  wahrend eities jeden Versuches constant waren. 

lcli bin nun freilich nicht im Stande, eine erschiipfeiide 
Erhliirung der genannten Erschcinungeii zu geben , da der 
hier statttiiidende Vorgang ein sehr zusaininengesetzter ist 
und noch inancbe I)unkelheiten enthalt, dereii Aufhlarung 
uns manche ivichtige Eigenschaft des Fliissigen keiineii l e k  
ren iriirdc. Iiiclesse~i liegeii einige Gedaiikeii, die zu der 
Erklarung der merkwiirdigeii Ersclieinuiigen fiihreii, ziein- 
lich nahe. 

W-ir wolleii zu deiii Ende voraussetzen, das Wasser 
erfiilire keiiie Reibung an den VS%nden des Kolires R, iioclr 
irgenti eiii andercs Hindernifs, bis es zwischen die Plattcn 
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gelangt. Diese Voraussetzung diirfen wir machen ; denn die 
Hindernisse warden gerade dieselbe Wirkung haben, als 
eine Verringerung der Druckhahe. W i r  wollen uns ferner 
vor der Hand den Stofs des aus der Oeffnung o (Fig. 2 Taf. IV) 
mit bedeutender senkrechter Geschwindigkeit ausfliefsenden 
Wassers gegen die Platte rn wegdenken, und wollen end- 
lich, wozu wir vielleicht am wenigsten berechtigt sind, an- 
nehmen, dafs die Bewegung des Wassers zwischen den bei- 
den Platten der Hypothese vom Parallelisinus der Schichten 
geniige, d. h., dafs eine Wasserschicht, weIche in einein be- 
stimmten Augenblicke einen init dem Rande concentrischen 
Cylinderring bildet, nach einiger Zeit einen weiteren aber 
iinmer noch mit dem Rande concentrischen Cylinderring 
bilde, so dafs wir also in allen Theilen eines und dessel- 
ben Cylinderringes eine und dieselbe Geschwindigkeit setzen 
konnen. Unter diesen Voraussetzungen diirfte eine Erkla- 
rung der Erscheinung der Anziehung leicht zu geben seyn. 

Befindet sich namlich in einem Gefake Wasser in 
Bewesung, indem durch eine Oeffnung Wasser abfliefst, 
und nehmen wir an, dafs das Niveau iinmer in glei- 
cher H6he erhalten werde, so dafs wir an der Oberflache 
die Geschwindigkeit 0 setzen koimen, so ist der Druck, den 
ein Wassertheilchen, das sich in der Tiefe h unter dem Ni- 
veau befindet und mit der Geschwindigkeit v behaftet ist, 
auszuhalten hat, dern einer Wassersaule von der Hohe 

V a  h - -  M 

entsprechend, wo M eiiie Constante ist, welche in den 
Lehrbiichern als 2 g  angegeben wird, welche icb aber 
lieber mit jenein allgeineinen Zeichen bezeichnen werde. 
Die hydradische Druckhohe ist also gleich der statischen, 
verringert o m  die Gridse -#. Das Wasser, welches aus der 

Oeffnung ausfliefst, stelit uiiter dein Dnick des dasselbc 
umgebenden Rlit tels. 1st diek die atmospharische Luft, 
so steht das aasfliefseride Wasser unter demselben Druck, 
$vie das Niveau; inithin in&, wenn H die Tiefe der Oeff- 

V 2  
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nung unter dem Niveau und V die Ausflufsgeschwiudiglreit 
bezeichnet, 

seyn. Uebt dagegen das Mittel, in welches das Wasser 
durch die Oeffi~ung ausfliefst, eineii Druck aus, welcher, 
um den Druck einer Wassersaule von der Hohe H' grofser 
ist als am Niveau, so innfs 

8= seyn. Der Ausdruck h - fi?- wird negativ, wenn 'u einen 

solchen Werth hat, daL grofser wird, als h ;  d. h. in 

diesem Falle wiirde das betrachtete Wassertheilclien utiter 
einem geringeren als dem atinospharischen Drucke stehen. 

W e i f s b a c h  hat nun gefunden, dai's bei dem VOII ihm 
in seiner Hydraulik, S. 171 (Fig. 96) beschriebenen Ge- 
fafse, welches aus zwei gr6fseren Wasserbehdtern A und 
B (Fig. 4 Taf. IV) besteht, die durch ein enges Rohr c wit 
einaiider verbunden sind, an dieser Verbindungstelle ein ne- 
gativer Druck stattfindet, wenn das Wasser durch die 
Oeffnung F ausfliett. Er brachte n3mIich die Stelle c 
durch ein nach unten gebogenes Rohr s mit einein Was- 
sergefgfs G in Verbindung und fand, da€s das Wasser aus 
letzterem in dem Rohre s in die Hahe stieg. Diese Erschei- 
nung erklart sich aus der obigen Forinel sofort, indem 
man bedenkt, dafs wenn c zum Beispiel dieselbe Weite 
wie F hat, auch die Geschwindigkeit v bei c der Ausflufs- 
geschwindigkeit V gleich seyn inufs, dafs der Abstand la der 
Stelle c vom Niveau kleiner ist als die Tiefe H der Aus- 
flufsoffnung, mithin, da H - - = 0 ist, h - - negativ seyn 

lnufs; daher wird die in dem Rohre s zunachst vorhandene 
und uiiter atmosphiirischem Drucke stehende Luft in c hin- 
eiiigedriickt, worauf denn das Wasser aus G nachfolgt. 

I)ie von mir beobachtete Erscheinung sclieint inir bis 
zu einer bestiinmten Granze hin nichts anderes zu seyn, als 

V a  

Va V2 
M M 
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eiue Modification der W e  i fs b a c h' schen. Man wird nam- 
lich bis zu eiuem bestiininteu Abstande der beiden Platteii 
na und n dert. von demselben eiugeschlossenen Raum als 
ein Gefifs ansehen durfen, und den von ihren Rzndern 
begranzten Cylindermantel als eine rings urn das GeMs 
aiigebrachte Oeffnung. Bedeutet nun F die Griifse dieser 
Oeffiiung uud a den Abstaiid beider Platten, 2 R den Durch- 
messer derselben, so ist: 

F =  2 R  52 .a. 
Die Ausflufsgeschwindigkeit V wird bei den oben ge- 

inachten Voraussetzungen bestinsint durch die Gleichung 
7 2  H - - = H '  
M 

wo in unserem speciclleii Falle H die Tiefe der Platten un- 
ter dem Niveau des durch R fliefsenden Wassers und H' 
die Tiefe derselben unter dein Niveau des Wassers im Ge- 
fifse A (siehe Fig. I Taf. IV) bedeutet. 

Betrachten wir nun einen init dern Raude conceutrischen 
Cylindermantel, dessen Basis den Radius T hat, und ist a 
die Geschwindigkeit an der betrachteten Stelle, so ist die 

D er hydraulische Druckhohe an dieser Stelle gleich H -x. 
Inhalt f des betrachteten Cylinderinantels ist 2 T m . a. Die 
Wassermenge, die in der Zeiteinheit durch f stromt , mufs 
dieselbe seyn, wie die durrh F ausstriimende, also mnfs [. v 
= F. V seyn, also 

P R a = - .  v=--. v; 
V =  also ist o grofser als V ;  mithin geht die Formel H - - M 

iiber in H - 7 . M, eine Griifse, welche offenbar kleiner 
als H' ist. Demnach ist an der betrachteten SteIle der hydraa- 
lische Druck geringer, als der von aufsen wirkeiide statisclie 
Druck, welcher der Hiihe H' entspricht; dasselbe gilt aber 
von jeder Stellc zwischeii den beiden Plaltcn. So lange 
wir also den Rauiii zwischeii den beiden PIatteii als eiii 
zusainmenhangeiides Gefiifs betrachten kdnnen, dessen Flus- 
sigkeitstheilchen gleichmafsig an der Bewegung theilnehmen, 

V 2  

f 

Ita va 
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so lange ist der hydraulische Druck , uiiter welclieiii clas 
Wasser zwischen den beiden Platten steht, geringer als der 
von aufsen auf die Platten wirkende Druck, uiid zwar nimint 
jener nach dein Rande hin zu ;  denn je mehr r = R wird, 

uin so iiiehr wird H - - - 
r2 Yf 
Ha '' = HI. 

lndessen ware es falsch zu behaupten, da€s der hydrau- 
lische Druck gerade in der Mitte der Platte am geriiigsten 
ist. Dcnn in der Mitte wirkt der Sto€s des aus dem Rohre R 
itlit senkrechter Geschwindigkeit herausstromenden Wassers 
gegen die Platte m. Diese seiikrechte Geschwindigkeit inufs 
das Wasser erst vollstandig verlieren, um dann die waage- 
reclite anzanehmen. Durch diek fortwahrende StrBrnen des 
Wassers gegen die Platte rn iibt dasselbe eiiien constanten 
Druck auf die Platte aus. Die Grofse dieses Druckes ist 
die Tragheitskraft, welche das W7asser bei dein VerIuste 
an Geschwindigkeit entwickelt, und wird demnach, wie leicht 
211 sehen, ausgedriickt durch 

s.rp.u2 

g '  
wo c/' die Grofse der Oeffnung 0 (Fig. 2 Taf. IV), u die Ge- 
schwindigkeit des bei 0 austretenden Wassers und 8 das 
Gewicht der Voiunieneinheit Wasser bezeichnet. 

In Folge dieses StoEses bemerkt man auch beim Beginn 
eiiies jeden Experirnentes ein Steigen der Zunge der Waage, 
WRS eiii Herabgehen der Platte m anzeigt; im weiteren Ver- 
laufe des Experiinentes wird die Wirkung des Stofses durch 
den nunmehr eintretenden geringeren Druck des Wassers 
zwischen den Platten anfgehoben. 

Die Wirkung dieses Stofses'auf die Platte m ist es auch, 
welche die bei den weiteren Ahstanden beobachteten Er- 
scheinungeii hervorruft. 

Die Geschwindigkeit V des Wassers beim Austritt aus 
dein Plattenramne ist unabhangig von dein Abstande der 
Platten ; denii sie wird, mie wir gesehen haben, bestimint 
durcli die Gleichung 
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ebeiiso ist die Geschwindigheit an irgeiid einer Stelle zwi- 
schen den beideii Platten unabhangig voin Abstande dersel- 
ben: dcnn sie wird atisgedriickt durch die Formel 

R v = - . Y ;  
T 

mitliiii ist der hydraulische Druck, so lange wir die Flussig- 
keit zwischen deli beiden Platten als eiiie zusainmenhan- 
geode betrachten diirfen, fur jeden Abstaiid derselbe, also 
auch die Differeiiz desselbeii und des von aufseii auf die 
Platteii wirkendeii statischen Druckes constant. Da aber 
durch cp in der Zeiteiriheit das Wasservoluinen cp . u, durch 
F das Voluinen F. V fliefst, so ist 

. a. y . u = F . V ,  alsou=--- 9 . V -  2Rrc.V 
9 ? 

Die Geschwindigkeit u andert sich also in deinselbeii 

Maafse wie a ;  also wachst der Stofs - wie das Quadrat 

von a, ist also bei doppeltem Abstande bereits vier Ma1 so 
grol's. Folglich mufs die von jeiier Differenz der Drucke 
iiinen uiid aufsen hervorgerufene Anziehung der Platte m 
bei einein bestilnmten a aufgehoben und bei noch grbfse- 
rem a in cine Abstofsung verwandelt werden. 

Es bliebe iiuii noch die Frage zu erbrtern, bis zu vvel- 
chein Abstande hin mail die Flussigkeit zwischen den bei- 
den Platteii als eine zusainineiiliaiigeiide, an der Bewegung 
gleichmiifsig theilnehinende zu betrachten hat; denn dafs hier 
eine Griinze stattfindet, selieii wir sclion an der beobnchtc- 
ten Thntsache, dal's wenn der Abstaiid die Griil'se ron  5 Zol- 
Ien uberschritten hat, die Erscheinungen dieselbexi siud, ob 
die obere Platte vorhanden ist, oder iiicht. Allein uin hier- 
uber ctwas feststellen zu honiien, fehlcii inir die Experi- 
incnte, und in meiner Stellung als Student ist es inir leider 
niclit vergoiint, zu deiiselben Mittel uiid Muke herbeizu- 
schaffeu. Ich liege aber dic I'loffnung, daFs die bezeiclinc- 
ten Untersuchuiigeu zii wichtigcn Rcsultatcn fuhreu vvurdeii 
iibcr die bis jetzt noch pollig unbekannte Viscositbt ode1 
Zuhigkeit oder, n ie  es W e i  l'sba ch iiennt, Klebrigkeit des 

6 'pU= 
d 
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Wassers. Denn das, glaube ich, leuchtet wohl ein, dafs 
das Wasser zwischen den Platten nur in Folge dieser Ei- 
genschaft als eine zu~ammenhaiigeiide Masse betrachtet wer- 
den kann. 

Erst, weim diese Frage gehorig beaiitwortet ist, ist es 
moglich, die gefuiidenen Result ate der Rechnung zu unter- 
werfen. 

Sollte daher nicht vorher ein Anderer die genaniiten 
Untersuchuiigeo ubernehmen , so sehe icli lnich genothigt, 
diese Arbeit erst in eiiier spgteren Zeit zu vervollstandigen. 

In derselben Weise liefsen sich auch die ahnlichen Er- 
scheinungen bei Luft , die in den zwanziger Jahren dieses 
Jahrhunderts vie1 Aufsehen erregten, besser als es von C I 6 -  
meiit uiid H a c h e t t e  geschehen ist, untersuchen, und es 
durfte desbalb die durch ihre an allen Theilen der Briicke 
gleiche Einpfindlichkeit ausgezeichnete S c h o n em a n  n’sche 
Briickenwaage in Verbindung mit dein Abfanger , der als 
eine willkiilirlich bewegliche Verlaiigerung der Briicke an- 
zusehen ist, noch einen wesentlichen Apparat fur hydrau- 
lisclie Versuche bilden, 

Scldieklich benutze ich die Gelegenheit , sowohl dem 
Hrn. Prof. S c h o n e m a n n ,  als Hrn. Prof. K n o b l a u c h  of- 
fentlich meinen Dank auszusprechen. 

Berlin den 6. Juli 1858. 






